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D E R  P E R S O N A L R A T  

D E R  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  D E R  G E O R G - A U G U S T -

U N I V E R S I T Ä T  G Ö T T I N G E N  

I N F O R M I E R T  

Tarifrunde der Länder in der heißen Phase!  

 
Als Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) werden mehrere Tarifver-

träge für die Beschä�igten von Bund und Kommunen bezeichnet, die am 1. 

Oktober 2005 in Kra� getreten sind. Sie haben die bis dahin gül(gen, unter-

schiedlichen Tarifverträge für Angestellte (BAT) und Arbeiter (MTArb) abge-

löst. Für die Beschä�igten in Bund und Kommunen lief die Tarifrunde letztes 

Jahr. 

Den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) hat die Tarif-

gemeinscha� deutscher Länder (TdL) 2006 mit den Gewerkscha�en abge-

schlossen, nachdem sie vorzei(g aus den anfangs gemeinsam geführten TVöD

-Verhandlungen ausges(egen war. 

Die Verhandlungen zum TV-L, die gerade sta3inden, gelten 

für die Beschä�igten der Bundesländer (ohne Hessen).   

Auch wenn die Uni und die Universitätsmedizin Gö6ngen 

seit der Umwandlung in eine S(�ung keine ‚echten‘ Landes-

betriebe mehr sind, und auch nicht Mitglied der Tarifgemein-

scha� deutscher Länder, wenden sie den TV-L doch weiterhin 

an und können daher von den verhandelnden Gewerk-

scha�en bestreikt werden. Ärzte haben einen eigenen Tarif-

vertrag. (TV-Ä). 

Verhandlungsau�akt war bereits am 18. Januar 2017. Mi<lerweile ist auch die zweite Verhandlungs-

runde zwischen den Tarifparteien (Tarifgemeinscha� der Länder (TDL) und Gewerkscha�en) ohne 

ein verhandlungsfähiges Angebot zu Ende gegangen. Die dri<e Verhandlungsrunde ist für den 

16./17. Februar angesetzt.  

Die Forderungen im Überblick: 
• Entgeltsteigerung im Gesamtvolumen von 6%.  

Diese soll eine sogenannte "soziale Komponente" in 

Form eines Sockel– oder Mindestbetrags beinhalten. 

Dies führt zu prozentual höheren Gehaltssteigerungen 

in niedrigeren Entgeltgruppen. 

• Angleichung der Bezahlung im Sozial- und Erziehungs-

dienst und in der Pflege an die Bezahlung der Kommu-

nen (TVöD). Das bedeutet im Schni< 100 € mehr pro 

Monat. 

• Einführung einer Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 

• Ausschluss sachgrundloser Befristungen von Arbeitsverträgen 

• Auszubildende: +90 €, 30 Tage Urlaub (aktuell 28 Tage) und die Übernahme nach der Ausbildung 

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen und die TDL zur Vorlage eines ernstha�en Angebotes 

zu bewegen, haben die Gewerkscha�en zu Warnstreiks aufgerufen. Erste Schulen wurden bereits 

bestreikt. Mitarbeiter der Landesbehörden und Universitätsklinika werden folgen. 
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„DV-Ruhezeit-Verkürzung“ befristet abgeschlossen 

Bereits im September berichteten 

wir darüber, dass der „Pflegedienst 

der Universitätsmedizin Gö6n-

gen“ (PUMG) an uns herangetreten 

ist, um die Ruhezeit zwischen Spät-

dienstende und Frühdienstbeginn 

mithilfe einer Dienstvereinbarung 

auf neun Stunden zu verkürzen. Hin-

tergrund dieses Vorhabens waren 

durch das Gewerbeaufsichtsamt ge-

rügte Verstöße gegen das Arbeits-

zeitgesetz. 

Für Beschä�igte in Krankenhäusern beträgt die vorge-

schriebene Ruhezeit gemäß Arbeitszeitgesetz ohnehin 

nur zehn Stunden.  Eine weitere Verkürzung der Ruhe-

zeit (um maximal eine weitere Stunde) kann durch den 

Abschluss einer Dienstvereinbarung, die zwischen der 

Dienststelle und dem Personalrat verhandelt wird, rea-

lisiert werden.  

Nachdem die Verhandlungen zwi-

schen Dienststelle und Personalrat 

Anfang November noch zu scheitern 

drohten, konnte nun doch ein Ab-

schluss erzielt werden.  

Das Ergebnis dieser Dienstvereinba-

rung berücksich(gt das Interesse der 

Beschä�igten nach Flexibilität und 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-

ben, und vernachlässigt dabei aber 

nicht den Gesundheitsschutz. Er-

reicht wird dies durch die in der DV zugesicherte Frei-

willigkeit.  

Diese Dienstvereinbarung ist nur in bes(mmten Berei-

chen der PUMG gül(g. Details zu dieser DV können 

dem neuen PR-Info „Pflege-Extra“ entnommen wer-

den.  

 

Gesetz-Info 

Das Arbeitszeitgesetz… 

 

…legt fest, wann und wie lange ArbeitnehmerInnen arbeiten dürfen und dient insbesondere 

dem Schutz der Arbeitnehmer und Auszubildenden durch: 

• Die Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit auf zehn Stunden. 

• Nach Feierabend besteht Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. 

Achtung: Ausnahmefall Krankenhaus: Hier gilt nur eine ununterbrochene Ruhezeit von zehn Stunden.  

Innerhalb eines Monats ist ein Ausgleich durch eine Ruhezeit von 12 Stunden sicherzustellen. 

• Als Arbeitszeit gilt die Zeit zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende -  ohne die Pausen. 

• Niemand darf länger als 6 Stunden ohne Pause arbeiten! Bei mehr als sechs Stunden hat man das Anrecht auf 

eine halbe Stunde Pause. Bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden eine dreiviertel Stunde Pause. 

Abweichende Regelungen 
Das Arbeitszeitgesetz lässt durch Tarifverträge und/oder Dienstvereinbarungen abweichende Regelungen in en-

gen Grenzen zu. Eine Verkürzung der Ruhezeit, wie im oberen Ar<kel beschrieben, ist  beispielsweise eine solche 

abweichende Regelung. Ermöglicht durch § 7 Absatz 1 Nr. 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). 

Internationaler Frauentag 2017 
Wir laden herzlich ein zum  

Frauen-Info-Tisch 
am 8.März 2017  

von 10:00 bis 16:OO Uhr 

in der Westhalle.  

Der Besuch beim Personalrat und beim Betriebsrat ist Arbeitszeit. 

Quelle: thieme.de 
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Überstunden und Mehrarbeit sind mitbes(mmungspflich(g, d.h. geplante Überstunden und Mehrarbeit dürfen 

erst angeordnet werden, nachdem der Personalrat dazu seine Zus(mmung erteilt hat. Fallen kurzfris(ge unvor-

hersehbare Überstunden an, so ist der Personalrat „unverzüglich zu unterrichten“. Diese Regelung scheint in 

vielen Bereichen der UMG und bei vielen Vorgesetzten nicht bekannt zu sein. Auffallend ist jedoch, dass in der 

letzten Zeit die Anträge zur Genehmigung von Überstunden zunehmen. 

Personen mit einem Grad der Behinderung können nicht zur Leistung von Überstunden verpflichtet werden. 

Sollten sie sich bereit erklären, geplante Überstunden zu leisten, so ist die Vertrauensperson der schwerbehin-

derten Menschen ebenfalls zu informieren. 

Zum dri<en Mal fand am 21. Januar die „Nacht des Wissens“ sta< – eine gute Gelegenheit für die UMG, sich 

nach außen zu präsen(eren. Viele Kliniken und Ins(tute und Bereiche stellten ihre Arbeit vor. 

Doch was ist mit den Beschä�igten, die zu dieser ungewohnten Zeit arbeiten mussten? Unser Eindruck ist, dass 

die meisten dies gerne und sehr engagiert tun. Doch neben allem Engagement steht ihnen selbstverständlich 

eine Vergütung hierfür zu, denn dies ist kein ehrenamtliches Engagement sondern Arbeitszeit. 

Aus diesem Grund ha<e der Personalrat im Vorfeld die Verwaltung aufgefordert, alle teilnehmenden Bereiche 

darüber zu informieren, dass sie die Anordnung von geplanter Mehrarbeit/Überstunden beim Sachgebiet Per-

sonalmanagement beantragen müssen. Dies hat erfreulicherweise für einen Teil der Bereiche auch geklappt. 

Für viele wohl das erste Mal, dass sie Überstunden beantragt haben – wenn auch sicherlich in den meisten Be-

reichen nicht das erst Mal, dass Überstunden angeordnet wurden. 

Nacht des Wissens- 
Überstunden werden in Freizeit ausgeglichen oder ausgezahlt! 

Anordnung von Überstunden und Mehrarbeit muss beantragt werden 

Erstmals im September 2016 zeigten die ÄrztInnen der Diagnos(schen Radiologie dem Vorstand eine 

massive Überbelastung an. In ausführlichen und detaillierten Schreiben stellten sie anhand umfangrei-

chen Zahlenmaterials ihre Überbelastung und Gefährdung dar. Diese Gefährdungsanzeigen wiederholten 

sie in den folgenden Monaten mehrfach. 

Mi<e Januar informierte der Vorstand nun die ÄrztInnen der Radiologie über Maßnahmen, die zur Ver-

besserung der Situa(on ergriffen werden sollen, wie zusätzliche Stellen sowie die Reduzierung von Ver-

trägen zur Teleradiologie für andere Krankenhäuser. Für die Übergangszeit, bis diese Maßnahmen grei-

fen, wird zurzeit noch an einem Konzept zur Entlastung gearbeitet. 

Der Personalrat begrüßt es, dass in diesem Fall die Gefährdungsanzeigen ernst genommen und die not-

wendigen Maßnahmen zum Schutz der Beschä�igten ergriffen wurden.  

Gefährdungsanzeigen der ÄrztInnen der Diagnos<schen Radiologie 

Leihärzte in der Anästhesie 

Nachdem im Jahr 2016 in der Klinik für Anästhesiologie eine außer-

gewöhnlich hohe Fluktua(on bei den ÄrztInnen zu verzeichnen war, 

gab es große Probleme, die vielen freigewordenen Stellen adäquat 

nachzubesetzen. Eine so große Anzahl von möglichst bereits erfah-

reneren Assistenz- oder auch FachärztInnen ist auf dem 

„leergefegten“ Markt nicht so einfach zu gewinnen. 

Im Oktober wurden aus diesem Grund acht Intensiv-Be<en          

vorübergehend geschlossen, um die Versorgung der Pa(enten gewährleisten zu können. Im Dezember wurde 

entschieden, dass diese Be<en zum Jahresbeginn wieder in Betrieb genommen werden und zur Entlastung der 

ÄrztInnen LeiharbeitnehmerInnen eingestellt werden sollten. Bei diesen handelt es sich um Fachärzte, die nun 
für zwei bis drei Monate Aufgaben in der Anästhesie übernehmen. Dies ist bisher einmalig in der UMG und soll 

auch die Ausnahme bleiben. 

Quelle: ärzteblatt.de 
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Zum Jahresbeginn wurden die Wäscherei und alle Reini-

gungsleistungen der UMG an die UMG Klinikservice 

GmbH übertragen. Der Personalrat konnte dies leider 

nicht verhindern. 

Das bedeutet für ca. 340 Mitarbeiterinnen aus dem 

Hauswirtscha�lichen Dienst (HWD) und 40 Mitarbeiter/

innen der Wäscherei, dass sie ab jetzt an die KSG ge-

stellt werden. (Wir berichteten darüber.) Ihre Arbeits-

verträge bleiben unverändert bei der UMG, sodass sich 

ihr Arbeitsverhältnis auch weiterhin – im Gegensatz zu 

ihren Kolleginnen bei der KSG -  nach dem Tarifvertrag 

der Länder TV-L richtet. D.h. die Bezahlung bleibt un-

verändert und auch alle Tarifsteigerungen werden für 

sie umgesetzt. Auch bleiben alle weiteren Regelungen 

aus dem Tarifvertrag z.B. bzgl. Arbeitszeit, Zulagen und 

Feiertagsarbeit erhalten. 

 
Personalratsmitglieder müssen ausscheiden 
 

Die Gestellung an die KSG bedeutet allerdings auch, 

dass die Gestellten zukün�ig zwar den Personalrat wäh-

len können, selber aber nicht mehr kandidieren dürfen. 
Leider sieht das Niedersächsische Personalvertretungs-

gesetz für diesen Fall des Verlustes der Wählbarkeit 

vor, dass auch das bestehende Personalratsmandat er-

lischt. Das bedeutet ganz aktuell, dass ein Personalrats-

mitglied und mehrere Ersatzmitglieder mit sofor(ger 

Wirkung aus dem Personalrat ausscheiden müssen. Da-

mit ist dann leider – nachdem seit dem Jahr 2011 be-

reits die Beschä�igten aus der Gastronomie und aus 

dem IKTD durch ihre Gestellung an UMG-Töchter nicht 

mehr in den Personalrat gewählt werden konnten – 

nun die gesamte große Beschä�igtengruppe des HWD 

sowie auch der Wäscherei nicht mehr im Personalrat 

vertreten.  

Da der Personalrat das nicht einfach so hinnehmen 

wollte und dies als eine Ungleichbehandlung sieht, 

ha<e er im Dezember einen Rechtsanwalt damit be-

au�ragt, diese rechtliche Situa(on zu überprüfen und 

ha<e ein Beschlussverfahren und ein Verfahren auf Er-

lass einer einstweiligen Verfügung beim Verwaltungsge-

richt Gö6ngen eingeleitet. Leider erfolglos!  

 

Damit müssen nun Anke Meurer (Personalratsmitglied 

seit 17 Jahren) und Tanja Fries (erstes Ersatzmitglied) 

sowie die weiteren Ersatzmitglieder Patricia Ahlbrecht, 

Birgit Bode, Sylvia Breithaupt, Bärbel Ende, Heike 

Molthan und Kathrin Poppe mit sofor(ger Wirkung aus 

dem Personalrat ausscheiden. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen ausschei-

denden Personalrats(ersatz)mitgliedern für ihre Mitar-

beit und Unterstützung!! 

Bri<a Dohmann rückt für Anke Meurer in den Personal-

rat nach.  

 

Wäscherei und Hauswirtscha?licher Dienst jetzt bei Klinikservice-GmbH 

BriCa Dohmann 
Raumaussta<erin, 
Technisches Gebäudemanagement 

Foto: privat 

Neu im Personalrat: 
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Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 
 

Schilder- und Lichtreklamehersteller/innen entwerfen und realisieren  z.B. Leuchtreklameanlagen, Schilder 

und Anzeigetafeln. Ihre Arbeit beginnt mit Entwurfsskizzen, die sie mit dem Kunden besprechen und als digita-

le Daten am Bildschirm fer(g ausarbeiten. Nach diesen Vorlagen bearbeiten sie die Trägermaterialien für das 

Endprodukt, schneiden z.B. Plexiglas für beleuchtete Buchstaben oder Metalle und Kunststoffe für Schilder zu. 

Außerdem bekleben sie Schaufenster oder beschri�en Fahrzeuge.  

Im Schwerpunkt Grafik, Druck, Applika(on achten sie vor allem auf op(male Gestaltung und Verarbeitung: Sie  

plo<en und kleben Folien, verwenden bildliche Darstellungen oder setzen Digitaldruckverfahren ein.  

Diese handwerkliche Ausbildung findet im dualen System sta< und dauert 3 Jahre. 

Ich  bin für das Wegeleitsystem und die allgemeinen Beschilderung hier im Haus, in den 

Gebäuden im Altbereich und auch in den Außenbereichen zuständig. Von dem Erstge-

spräch bis hin zu den ausführenden Aufgaben kümmere ich mich um die Wünsche der 

Nutzer an der UMG. Ich berate die verschiedenen Abteilungen bei der Neugestaltung ihrer Beschilderungen 

und trage somit Schri< für Schri< dazu bei, dass sich Pa(enten und Besucher, aber auch Mitarbeiter,  hier in 

den großen unübersichtlichen Gebäuden besser zurech]inden. Zu meinen täglichen Aufgaben gehört es z.B. 

Türschilder zu mon(eren und zu ändern, Folienbeschri�ungen mit einem Schneidplo<er zu erstellen und zu 

verkleben, Schilder anzufer(gen und zu mon(eren oder Fenster mit De-

korfolien zu versehen.   

Beschreibe kurz deinen beruflichen Werdegang 

1992 habe ich bei der Erika Reklame in Kassel gelernt und konnte da-

nach in verschiedenen Betrieben meine Erfahrungen sammeln und 

erweitern. Seit 3 1/2 Jahren bin ich nun an der Universitätsmedizin 

Gö6ngen beschä�igt. 

Unsere Werksta< befindet sich im Versorgungsgebäude unterhalb der 

Materialwirtscha�. Speziell als Schilder- und Lichtreklamehersteller/in bin nur ich an der UMG tä(g. Die Be-

schilderungstä(gkeiten sind jedoch bei der Raumaussta<ungsabteilung angesiedelt. Dadurch ergibt sich eine 

bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den drei Kolleginnen und mir und wir unterstützen uns 

bei unseren Aufgaben. Zudem erfordern auch manche meiner Aufgaben die Zusammenarbeit mit den Tisch-

lern, Schlossern oder Elektrikern. 

Gib einen kleinen Einblick in deine Abteilung.   
Z.B.: Wie viele Mitarbeiter? Verschiedene Aufgaben der Abteilung? 

Was sind deine allgemeinen Aufgaben/ Tä<gkeiten hier an der UMG? 

Wartebereich

Was macht eigentlich… 
eine Schilder– und Lichtreklameherstellerin ? 

In dieser Ausgabe starten wir mit einer neuen Berichtsreihe 

„Was macht eigentlich ...?“.  
Es geht darum, Bereiche und Berufe in der UMG vorzustellen, 

von denen man vielleicht schon einmal gehört hat, oder mit 

denen man schon mal beruflich zu tun ha<e, aber nicht wirk-

lich weiß, was sie eigentlich hier in der UMG machen. 

Wir starten mit der Vorstellung einer Kollegin aus dem              

G3-34 Technischen Gebäudemanagement.  
 Ihr Name ist Katja Schakeit und sie arbeitet seit 

2013 als Schilder- und Lichtreklameherstellerin in 

der Raumaussta<ung. 
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7:307:307:307:30----10:00 Uhr in der Mensa 10:00 Uhr in der Mensa 10:00 Uhr in der Mensa 10:00 Uhr in der Mensa     
und noch einmal von  

13:3013:3013:3013:30----16:00 Uhr im Hörsaal 8116:00 Uhr im Hörsaal 8116:00 Uhr im Hörsaal 8116:00 Uhr im Hörsaal 81    
Die Teilnahme ist Arbeitszeit! 

Personalversammlung 2017Personalversammlung 2017Personalversammlung 2017Personalversammlung 2017    

16.März 201716.März 201716.März 201716.März 2017    

Jetzt anmelden!  
Vielfäl<ges Ferienbetreuungsangebot in 
2017! 
Alle Informa(onen und Details finden Sie auf der 

Homepage des Gleichstellungsbüros 

unter „Aktuelles“. Link siehe nachstehend. 

h<p://www.med.uni-goe6ngen.de/de/content/

service/4907.html  

Gleichstellungsplan der UMG 2016-2022 
Nach einem intensiven Arbeitsprozess ist der Gleich-

stellungsplan der UMG fer(ggestellt. In einer Arbeits-

gruppe, an der auch der Personalrat beteiligt war, 

wurden Fragen der Gleichstellung disku(ert und die 

Datenerhebung sowie die Zahlen besprochen. Dieser 

Plan mit Ziel- und Zeitvorgaben ist sowohl das Ergeb-

nis der bisherigen Gleichstellungsarbeit als auch die 

Grundlage für die Umsetzung des gesetzlich vorge-

schriebenen Gleichstellungsau�rages für die kom-

menden sechs Jahre. Der Gleichstellungsplan richtet 

sich an die gesamte UMG und umfasst alle Status-

gruppen und Bereiche. Mit formulierten Zielen und 

Maßnahmen ist er als Au�rag zu lesen und umfasst 

nicht nur die Geschlechtergerech(gkeit, sondern 

auch die Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Fami-

lie sowie die Diversität. Gern versendet das Gleich-

stellungsbüro auch ein gedrucktes Exemplar (92 Sei-

ten) an Sie.  Kontakt: gleichstellungsbuero@med.uni-

goe6ngen.de. Unter nachfolgendem Link steht der 

Gleichstellungsplan auch als PDF-Datei zur Verfü-

gung:  h<p://www.med.uni-goe6ngen.de/de/

media/beau�_frauen/UMG_Gleichstellungsplan.pdf 

Wohnheimabriss aufgeschoben 

Vorerst Entwarnung für unsere Freiwilligen. Wir 

ha<en davon berichtet, dass einige von ihnen in der 

ehemaligen Krankenpflegeschule zu sehr güns(gen 

Kondi(onen Zimmer bekommen ha<en. Kaum einge-

zogen, fla<erte ihnen die Kündigung ins Haus, da die 

Gebäude abgerissen werden sollen. 

Wir freuen uns, berichten zu können, dass der Abriss 

verschoben wurde und unsere jungen KollegInnen 

ihre Zimmer erst Ende Juni räumen müssen. Zu die-

sem Zeitpunkt werden fast alle ihr FSJ bzw. den BFD 

bereits beendet haben. Was aber ist mit denen, die 

zwischenzeitlich an der UMG angefangen und keine 

alterna(ve Unterbringung gefunden haben?  

Zukün�ig ist geplant, ihnen Zimmer im Vogelsang zu 

güns(geren Kondi(onen zur Verfügung zu stellen. Für 

sie wäre das eine gute Lösung. Aber auch für anderes 

Personal könnten verfügbare und erschwingliche 

Wohnheimplätze ein Anreiz sein, sich an der UMG 

zu bewerben.  

Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 
Tel: 0551 / 39-66747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 

 

 


